
Wirtschaft und Jugend in Kontakt 

Ausbildungsmesse in Osternburger Oberschule gut besucht 

 

Oldenburger Unternehmen warben in der Oberschule Osternburg um Azubis und 
Praktikanten. Von den Schülern wurde das Angebot gut angenommen. 

Osternburg „Nutzt diese Chance!“, ruft Schulleiter Sven Winkler in seiner Eröffnungsrede zur 
zweiten Ausbildungsplatzmesse in der Oberschule Osternburg. Dieses Mal sind 17 
ortsansässige Unternehmen der Einladung des Organisationsteams, bestehend aus Schülern 
und Lehrern, gefolgt. 

Sofort bricht ein buntes Treiben aus. Einige Schüler wollen sich zuerst einen Überblick 
verschaffen und wandern entlang der Aula von Stand zu Stand. Andere dagegen haben 
schon konkretere Vorstellungen von ihrem Traumberuf und steuern gezielt Betriebe an, die 
für sie etwas anbieten. Die Unternehmen haben sich sichtlich Gedanken gemacht, wie sie 
um Praktikanten und Azubis werben können. Oft erklären Auszubildende, worum es geht 
oder regen sogar direkt dazu an, an Mitmachstationen die Arbeiten auszuprobieren. 

„Mir gefällt besonders, dass so viele und auch außergewöhnliche Berufe vorgestellt werden. 
Ich selbst könnte mir vorstellen, Friseurin zu werden“, erzählt Celine Yavus (Klasse 9d). 
Schade sei nur, dass keine Berufe mit Tieren auf der Messe vertreten seien. 
Nichtsdestotrotz kommen im Laufe der zweistündigen Veranstaltung eine Menge 
interessanter Gespräche zustande. Dieter Meyer, Obermeister bei der KFZ-Innung, und Jörg 
Stallkalp, angestellter Meister, freuen sich, dass die Messe so gut angenommen wird. Sie 
sind zum ersten Mal dabei, aber erhoffen sich durchaus, Praktikanten oder sogar 
Interessenten für eine Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker gewinnen zu können. 

 

http://www.nwzonline.de/ort/osternburg


Auch Schulleiter Winkler zeigt sich zufrieden: „Die Jugendlichen bekommen an unserer 
Schule eine umfassende vorberufliche Ausbildung“. So arbeiteten zum Beispiel die 
Achtklässler jeweils einen Tag in der Woche in Betrieben mit, um schon mal in die 
Arbeitswelt hineinschnuppern zu können. „Wir wollen die Abgänger gerade mit 
Unternehmen der regionalen Wirtschaft in Kontakt bringen. Dann entsteht ein Gewinn für 
beide Seiten“, erklärt er. Denn: Viele Unternehmen befürchteten durch den fehlenden 
Nachwuchs einen Fachkräftemangel. 

In den kommenden Jahren soll an den Erfolg der ersten beiden Ausbildungsplatzmessen 
angeknüpft werden, damit auch weiterhin Unternehmen und potenzielle Auszubildende 
zusammengebracht werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nwzonline.de/oldenburg/wirtschaft/wirtschaft-und-jugend-in-kontakt_a_6,1,1156974473.html 


